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Tips uns Termine

Prerow vor der Wahl
oder: Das NEUEN FORUM muB Kuckuckseier ausbruten

Wenn ein Tiger einen Kuckuck urn Hilfe ruft, dann handelt es sich

bei dem Schmarotzer mit Sicherheit urn ein auserwahltes Mitglied

seiner Art, vielleicht sogar urn einen gewahlten Vertreter. Welche

Strukturen hinter dem Verhalten des Tigers stecken, erlautert

Dankwart Kirchner in diesem Heft. Es geht urn Macht und Verant-

wortung, und darum geht es mit Sicherheit auch auf dem Bundes-

forum in Prerow. Grund genug, sich mit dem Fur und Wider einer

Kandidatur des NEUEN FORUM zu befassen. Mit ihrem Pro-&-

Contra ..Wahlen" eroffnen Barbel Bohley und Sven Luders eine

neue Rubrik im ..Bulletin".

Wieder einmal machte das Landesforum Thuringen Schlagzeilen

in der Presse. Der BeschluB, zu den Landtagswahlen unabhangig

von den Grunen mit einer offenen Liste anzutreten, brachte Zulauf

neuer Mitglieder, aber auch heftigen Protest: Ein Landessprecher

ist aus dem NEUEN FORUM ausgetreten. Da beim bisherigen

Umfang des ..Bulletin" fur jeden Landesverband nur eine Seite zur

Verfugung steht, war kein Platz mehr fur den zweiten Medienknall

des Monats. Matthias Biichner hat seinen Finanzminister ange-

zeigt. weil niemand dessen Haushalt ordnungsgemaB uberprufen

kann. Dazu nachstes Mai mehr.

Der Kuckuck legt seine Eier in fremde Nester, und keiner weiB

warum. Es gibt eine Theorie. die besagt: In grauer Vorzeit war der

Kuckuck anderen Vogeln in der Nahrungskonkurrenz unterlegen

und muB sich seitdem mit schwer verdaulichem Futter begniigen.

Diese harten Brocken konnten die frische Brut des Kuckucks nicht

verzehren, darum wurde der Vogel zum Schmarotzer. Unter den

Menschen ist das anders: Die Uberlegenen Westpolitiker legen den

Menschen in den neuen Bundeslandern ihre faulen Eier ins Nest.

Die Folge: Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, Identitatsverlust— ein

weiteres Schwerpunktthema dieser Ausgabe.

Hinter der Bonner Vereinigungspolitik steckt die Methode, die

Rechte der Starkeren auf Kosten der Schwacheren zu festigen.

Solidarisches Handeln und basisdemokratische Strukturen wollen

wir dem entgegen. Diese Forderung bleibt aber eine rein ideologi-

sche Sprachhulse, wenn wir nicht immer wieder prufen, ob wir sie

auch innerhalb der eigenen Strukturen einhalten. Ob wir diese

Widerspmche aushalten und ob wir anderen Parteien unsere

Kuckuckseiner ins Nest legen miissen, wird das Bundesforum in

Prerow zeigen. Die Ergebnisse von Prerow werden Schwerpunkt-

thema der Sommerloch-Ausgabe sein.

Christian Sternberg
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Auftrag nicht erfullt
Wolfgang Ullmann aus der Verfassungskommission zuriickgetreten

Der Bundestagsabgeordnete
des Bu 90 Dr. Wolfgang Ullmann
hat am 6. Mai seine Arbeit in der

Gemelnsamen Verfassungs-
kommission von Bundesrat und
Bundestag seine Arbeit einge-

stelit. Zur Begrundung fuhrt er

an:

1 . Die Planung fur die noch verblei-

bende Arbeitszeit der Gemeinsa-
men Kommission zwingt zu dem
SchluB, dafi sie die ihr vom 5. Arti-

kel des Einigungsvertrags gestellte

Aufgabe in keinem der vier dort

genannten Felder losen und erful-

len wird. Damit bleibt ein schwer-

wiegendes Demokratiedefizit des

deutschen Einigungsprozesses
unausgeraumt. Ich bin nicht bereit,

die Verantwortung hierfur weiter

mitzutragen.

2. Als Abgeordneter, der auf einer

sachsischen Landesliste gewahlt

worden ist, habe ich meine Arbeit

in der Gemeinsamen Kommission
immer als ein Einstehen fur die

Selbstbestimmungs- und Mitwir-

kungsrechte der Bevolkerung in

den Ostlandern gesehen. Ich habe
vor den einschlagigen Entschei-

dungen stets darauf hingewiesen,

daB sie eine Stellungnahme zu den
Demokratie-Erfahrungen und -Vor-

stellungen, die sich aus der Aus-
einandersetzung mit der SED-Dik-

tatur ergeben haben, enthalten und

in diesem Sinn auch verstanden

werden. DaB dies auf die Ergebnis-

se der Kommissions-Arbeit keiner-

lei EinfluB hatte, kann ich meinen
Wahlern gegenuber weder vertre-

ten noch ihnen vermitteln.

3. Als Grundungsmitglied der ge-

samtdeutschen Burgerinnen- und
Burgerinitiative ..Kuratorium fur ei-

nen demokratisch verfaBten Bund
deutscher Lander" kann ich nicht

von den MaBstaben abstrahieren,

die dieses Kuratorium durch seine

Verlautbarungen und Aktivitaten

gesetzt hat. Die Tatsache, daB die

in der letzten Kommissionssitzung

bekannt gemachten, in die Hun-

derttausende gehenden Eingaben

von Burgerinnen und Burgern kei-

nerlei feststellbaren EinfluB auf

Agenda und Ergebnisse der Kom-
mission gehabt haben, steht in ei-

nem unuberbruckbaren Wider-

spruch zu den Vorstellungen von
Burger- und Burgerinnen-Demo-
kratie, wie ich sie im Rahmen des

Kuratoriums vertreten habe und
vertrete.

Zusammengenommen lassen die-

se Feststellungen keine andere
SchluBfolgerung zu als die, die ich

eingangs gezogen habe. Ich be-

daure das, weil ich den Kolleginnen

und Kollegen, auch den Mitglie-

dern der Bundesregierung, fur vie-

les zu danken habe, was ich in der

gemeinsamen Arbeit gelernt habe.

AusschuB will ablenken
KoKo-AusschuB will Ingrid Koppe mundtot machen

Bundeskoordinierungsrat des
NEUEN FORUM protestiert ge-

gen beabsichtigte Zeugenver-
nehmung Ingrid Koppes:

Das NEUE FORUM protestiert ge-

gen den Versuch, seine Bundes-

tagsabgeordnete Ingrid Koppe aus

dem Bonner KoKo-AusschuB
auszuschlieBen. CDU und FDP
verlangen die Vernehmung der Ab-

geordneten des NEUEN FORUM.
AnlaB bildet ein Bericht der ..Berli-

ner Morgenpost", nach dem die

ehemaligen Stasi-Offiziere Jorg

Seidel und Klaus Eichner der Ab-
geordneten Material zugespielt ha-

ben sollen. Dieser Bericht ist um-
gehend von beiden Seiten demen-
tiert worden. Entgegen seinem
Untersuchungsauftrag soil der

AusschuB jetzt die Richtigkeit von
Presse-Artikeln uberprufen. Als

geladene Zeugin ware Ingrid Kop-

pe kein AusschuBmitglied mehr
und durfte an der AusschuBarbeit

nicht mehr teilnehmen.

Die Mitglieder des NEUEN FO-
RUM Ingrid Koppe und Reinhard

Schult sind im vergangenen Jahr

an die Vertreter des sogenannten
Insider-Komitees Klaus Eichner

und Jorg Seidel herangetreten, urn

sie uber die Arbeit von CIA und
BND in der DDR zu befragen. Die

beiden konnten auBer ein paar Ge-
ruchten nichts zur Aufklarung die-

ser Frage beisteuern: Sie muBten
zugeben, daB die Unterstellung,

die DDR-Opposition sei von west-

lichen Nachrichtenoffizieren ge-

fuhrt worden, jeglicher Grundlage

entbehrt. Nach dem dritten Treffen

mit Eichner und Seidel wurden die

Gesprache abgebrochen. Geblie-

ben ist der Eindruck: Die ehemali-

gen Stasi-Offiziere haben das glei-

che Interesse wie CDU, SPD und
FDP im Bonner KoKo-AusschuB:
das Vertuschen geheimdienstli-

cher Arbeit an sich und der Tatig-

keit westlicher Geheimdienste im

besonderen.

Ingrid Koppe ist die einzige Abge-
ordnete, die dafur sorgen kann,

daB der UntersuchungsausschuB
nicht zu einem Vertuschungsaus-

schuB verkommt. Sie verfolgt im

AusschuB unter anderem das Ziel

aufzudecken, wie weit westliche

Geheimdienste in die Schiebereien

der KoKo verstrickt waren. Am Bei-

spiel des Kunst- und Antiquitaten-

handels konnte auf Grund ihres

Engagements aufgedeckt werden:
Westliche Agenten haben mitge-

wirkt, daB Leuten im Osten Antiqui-

taten abgepreBt wurden. Die Be-

stohlenen sind dafiir auch noch in

den Knast gekommen. Welchen
Sinn haben Geheimdienste, die

Straftaten begehen oder zumin-

dest decken? Doch statt solche

Fragen zu beantworten, will die

Mehrheit im AusschuB die einzige

Abgeordnete, die solche unbe-
quemen Fragen stellt, mundtot ma-
chen.

NEUES FORUM
Fur den BKR:
Hagen Arnold, Heidi Bohley,

Dagmar Hertneck, Dieter Kohl,

Max Raudszus, Reinhard Schult
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Verantwortung und Macht
Gegenrede zu „Das NEUE FORUM sollte ... Verantwortung ... ubernehmen, aber nicht die Macht."

„Wer als Frau Macht hat, muB
mit Uebesentzug rechnen ... Wer
sich ... entschlieBt, seine Fahig-

keiten often zu nutzen, selb-

standig Entscheidungen zu fal-

len, fur Veranderungen bei sich

und anderen zu kampfen, seine

Angst vor notwendigen Aggres-
sionen zu uberwinden, muB sei-

ne masochistische Unschulds-
und Vorwurfshaltung aufge-

ben." (Margarete Mitscheriich)

Machtbediirfnisse

Es darf keiner und keinem erspart

bleiben, sich mit dem Phanomen
Macht auseinanderzusetzen. Es
leuchtet sofort ein, sich vor Macht
und Machtanspruchen zu huten,

wenn darunter allein Staatsmacht

und Machtapparat, Machtgeluste

und Machterhalt um jeden Preis

gemeintsind. Trotzdem durfen uns

die Pervertierungen der Macht
nicht davon abhalten, uns mit dem
menschlichen Phanomen Macht

und Befriedigung von Machtbe-

durfnissen auseinanderzusetzen.

LERNT DAS MACHTVERGNU-
GEN VON EUREN KINDERN!

LaBtsie beim nachsten Geburtstag

STOPP spielen! Ein Kind sagtwah-

rend des gemeinsamen Essens

„Stopp!", und alle anderen mussen
in ihrer Pose verharren. Das Be-

fehlen macht SpaB. Auch die, de-

nen befohlen wird, befriedigt die

Machtausubung anderer. Es be-

steht Einverstandnis zwischen al-

ien Beteiligten. Diese Lust an der

Macht bleibt, wird aber im Alter zu-

meist als Arger wahrgenommen,
wenn von uns Abhangige nicht ma-
chen wollen, was wir ihnen auftra-

gen: Abwaschen, Termine einhal-

ten, Beitrage bezahlen.

Immer gibt es Wesen, denen ge-

genuber wir Macht haben, Macht
ausuben und Machtbediirfnisse

befriedigen. Oft werden diese

Machtverhaltnisse erst bewuBt,

wenn sie sich zu unseren Ungun-

sten verandert haben: Das Kind wi-

derspricht, der Hund pinkelt auf

den Teppich, das Auto springtauch
nach der Durchsicht nicht an.

Ausgrenzung
Alle Ansammlungen von Men-
schen bilden mit der Zeit eine

Struktur aus: Die Sprache wird auf-

einander abgestimmt, uber Nor-

men werden Absprachen getrof-

fen, auf einige Leute wird mehr ge-

hort als auf andere. Wieder ande-

rer anzuhoren, laBt ungeduldig

werden. Alle, die akzeptable Vor-

schlage machen, fuhlen sich woh-

ler als diejenigen, deren Vorschla-

ge abgelehnt werden oder gar

massiven Widerspruch ernten.

Die Ansammlung von Menschen
wird zur Gruppe, kann Gruppe blei-

ben, wenn ein hinlangliches MaB
an gegenseitiger Akzeptanz, ja

Identifikation besteht. Vor allem

diejenigen, die die Sprecher oder

Abgeordneten-Kandidatlnnen,
wahlten, mussen sich mit der Min-

derheit der Reprasentanten identi-

fizieren konnen. Die Reprasentan-

tlnnen ihrerseits wurden mit der

Macht ausgestattet, fur andere zu

sprechen und zu entscheiden.

Jede Gruppe lebt nicht nur von ih-

ren AuBenkontakten, sondern
auch von denen, die in die Gruppe
(neu) integriert werden und sich in-

tegrieren lassen: Sprachregelun-

gen und Verhaltensnormen wer-

den neu geregelt, Strukturen uber-

pruft und geordnet. Dabei sind die

Normen der alten Grup-
penmitglieder gewichtiger als die

neuen. Wird kein KompromiB zwi-

schen alten und neuen gefunden,

mussen sich im allgemeinen die

neuen der Macht der alten un-

terwerfen. Somit haben auch alle,

die scheinbar keine Macht in der

Gruppe durch Wahlfunktion haben,
teil an der Gruppenmacht. Diese

Partizipation an der Macht wahrzu-
nehmen, istunbedingterforderlich.

Dadurch konnen Gruppenkonflikte

vermieden werden. Mit der Macht
einher geht auch immer die Angst
vor Machtverlust, die Befriedigung

der Bedurfnisse nach Macht oder

die Frustation bei ausbleibender

Machtbedurfnisbefriedigung.

Es verharmlost das Problem, wenn
die Verdrangung neuer oder alter

Gruppenmitglieder in folgender

Weise deklariert wird: ,Aus Verant-

wortung fur unsere Basisbewe-

gung kannst Du nicht die Rechte

eingeraumt bekommen, die uns

zustehen."

Verlustangste
Macht geht immer einher mit Pre-

stige und durchaus auch mal mit

Liebesverlust. Machtverlust be-

deutet Prestigeverlust. Um diesen

Schmerz zu verhindern, konnen
unterschiedliche Mittel eingesetzt

werden. Sind diese sekundar, sind

jedoch Sozialprestige (Ansehen in

der eigenen oder in einer anderen

Gruppe) und Prestigeverlust pri-

mar. Die geringe Bereitschaft, sich

spontan im NEUEN FORUM zu

auBern, hangt mit der Angst vor

Prestigeverlust und der Hoffnung

auf Prestigegewinn zusammen.
Prestige verschafft mir EinfluB und

Macht. Wird aber das Reden uber

Macht abgewertet oder gar tabui-

siert, minimiert sich auch die

Risikofreudigkeit, um Macht und
Prestige zu gewinnen.

Unterdruckung
Die mit ihren Machtbedurfnissen

und ihren Wunschen nach Presti-

gegewinn Vertrauten sind eher

wahlbar innerhalb und auBerhalb

der Gruppe. Denn sie kennen sich

selber gut, besitzen ausreichend

SelbstbewuBtsein und Selbstver-

trauen, sie konnen sich schnell

sachlichen Aufgaben zuwenden,
da sie auch nebenbei ihre Bedurf-

nisse nach Macht und Prestige

befriedigen, sie halten sich fur die

Besten und wissen, daB alle ande-

ren auch die Besten sein wollen,

und sie wissen, daB Verantwortung
ohne Macht unzufrieden macht.

Sie werden auch mit anderen quer

durch alle Parteien und Basisgrup-

pen leichter Kompromisse schlieB-

en konnen, weil sie nicht um ihre

Macht zu zittern brauchen. Der
KompromiB schrankt ihre Macht
und ihren EinfluB ein. Doch es wer-

den nicht die Moglichkeiten ge-

nommen, anderswo und in anderer

Form seine Machtbediirfnisse zu

befriedigen. Hort Euch Bachs Or-

gelmusik oder Bruckners Sinfonien

an!

Dankwart Kirchner, Berlin
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Recht auf Einkommen?
Konservatlve Wirtschaftswissenschaftler und radikale Anarchisten sind sich einlg

Erich Fromm sprach sich 1966

zum ersten Mai fur ein garantier-

tes Grundeinkommen aus. Das
bedeutet: Jedem Menschen
steht ein existenzsicherndes
Grundeinkommen (ESG) zu, oh-

ne daB der Staat den einzelnen

den eigenen Bedarf vorrechnet
Darin sieht auch der Wirt-

schaftswissenschaftler Milton

Friedman, der die konservatlve

ordoliberale Schule des Moneta-
rismus begrundet hat, einen

Vorteil.

Er erhofft sich von einem „Recht

auf Einkommen" anstelle eines

„Rechts auf Arbeit", daB auch der

Arbeitsmarkt nach Angebot und

Nachfrage funktionieren kann. So
steht es jedenfalls in einem Grund-

satzpapier einer Schweizer Initiati-

ve fur ein solches Grundeinkom-

men.

Essen statt arbeiten

Der Anarchie ordoliberaler Markti-

deologen redet auch der Anarchist

Peter Kropotkin das Wort: „Das

Recht auf Arbeit ist gunstigstenfalls

ein industrielles Zuchthaus, das

Recht auf Wohlstand ist die soziale

Revolution." Demgegenuber wer-

den einem gewissen Herrn Lenin

und dem Apostel Paulus gleicher-

maBen zugeschrieben: „Wer nicht

will arbeiten, soil auch nicht essen."

Der Mensch istfaul, der Mensch ist

schlecht: Mit einem ESG. Die Men-
schen konnen ihren Lebensplan

freier gestalten, zum Beispiel Bil-

dungszeiten frei wahlen. Der
Zwang, jede gesundheitsgefahr-

dende Arbeit anzunehmen, ware

aufgehoben. Wer sich politisch in

der Gesellschaft betatigen will, wa-

re sozial abgesichert.

Essen ist Menschenrecht
Dem Recht auf Einkommen, also

der Forderung nach einem exi-

stenzsichernden Grundeinkom-
men fur alle Menschen, liegt ein

anderes Menschenbild zugrunde,

als es bei der bisherigen Sozi-

alpolitik der Fall ist. Mit dem ESG
soli die soziale Versorgung durch-

schaubarer werden und okologi-

schen und kulturellen Anfor-

derungen gerecht werden. Arbeit

und Einkommen werden voneinan-

der entkoppelt, so daB zum Bei-

spiel auch Frauenarbeit in der Fa-

milie mit einem Einkommen ent-

lohnt wird.

EG-Vorbild: Deutsches System
Zwischen den beiden extremen

Positionen zum ESG — soziale

Hangematte fur jedermensch ver-

sus soziale Grundlage fur die freie

Entfaltung der Personlichkeit —
steht eine Initiative der EG-Kom-
mission vom 7. Mai 1991. Danach
soli alien Einwohnerlnnen der

zwolf EG-Lander ein Mindestein-

kommengarantiertwerden. Sozial-

leistungen sollen dann fallig wer-

den, wenn die Einkunfte unter ei-

nen staatlich festgelegten Schwel-

lenwert absinken. Die Kommission

denkt dabei an das deutsche oder

danische Modell. Das deutsche

Sozialsystem ist allerdings durch

zahlreiche Versicherungsburokra-

tien und demutigende Antragsstel-

lungen bei der Sozialhilfe gekenn-

zeichnet.

Negativsteuer

Viel einfacher sieht das ordolibera-

le Modell einer Negativsteuer aus:

Wer kein eigenes Einkommen hat,

bekommt einen Betrag vom Fi-

nanzamt ausbezahlt. Wenn das

selbst erwirtschaftete Einkommen
eine festgesetzte Schwelle uber-

schreitet, dann setzt die Einkom-

mensteuerpflicht ein. In New York

und Seattle wurde bereits mit die-

sem Modell experimentiert. Diese

Form des ESG nimmt allerdings

keine Rucksicht auf die unter-

schiedliche Produktivitat der ein-

zelnen, Wirtschaftssektoren.

Weitere Informationen:

Siegfried GeiBler MdL
NEUES FORUM Thuringen

Erklarung zum Selbstverstandnis der

Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Soziale Politik

im NEUEN FORUM

Auf ihrem Treffen am 8. Mai 1993 in Berlin diskutierte die uberre-

gionale AG Arbeit und Soziale Politik im NEUEN FORUM noch-

mals ihr Selbstverstandnis. Ausgangspunkt der gemeinsamen
Arbeit sind die Beschliisse des Bundesforums in Guntersberge

vom Juni 1992. Folgende Punkte sind fur uns besonders wichtig:

1. Die AG Arbeit und Soziale Politik im NEUEN FORUM ist eine offe-

ne Arbeitsgemeinschaft, in der alle gleichberechtigt mitarbeiten, auch

wenn sie nicht Mitglieder des NEUEN FORUM sind.

2. Die AG unterstutzt konsequent die Lohnabhangigen mit und ohne
Arbeit in der Verteidigung ihrer Lebensinteressen (wie Arbeitsplatze,

Lohn, Sozialleistungen, Wohnen).

3. Die immer brutaleren Angriffe der Reichen und Machtigen in Wirt-

schaft und Politik auf das soziale Gefuge in Deutschland bedrohen

die Lebensgrundlagen breiterTeile der Bevolkerung. Konsequente

Unterstutzung der Lohnabhangigen kann daher heute nur heiBen, das

Erreichte kompromiBlos zu verteidigen und einseitig an deren sozia-

len Forderungen festzuhalten.

4. Ziel unserer Arbeit ist, daB die jeweils Betroffenen ihre Interessen

selber vertreten. Kamen doch bisher alle Erfolge bei der Sicherung

von Arbeitsplatzen, Tarif- und Sozialleistungen nur durch die Mobilisie-

rung und den Kampf der Basis zustande. Ein wesentlicher Schwer-

punkt unserer Arbeit liegt daher darin, Protest- und Widerstandsaktio-

nen zu unterstutzen und die in ihnen vertretenen Forderungen prak-

tisch durchsetzen zu helfen. Berlin, den 8. Mai 1993
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Bezahlbaren Wohnraum sichern
Der Einigungsverrtag verhindert eine eigenstandige Wohnungspolitik im Osten Deutschlands

Die Sorge um die bezahlbare
Wohnung ist neben der Gefahr-
dung der Arbeitsplatze und der
Massenarbeitslosigkeit zu ei-

nem existentiellen Grundpro-
blem geworden. DaB die Miet-

und Wohnungspolitik ganze Be-

volkerungsschichten bedroht
und zunehmend ins soziale Ab-
seits drangt, wird zwar viel dis-

kutiert, aber Massenproteste
wie in der Tarif- und Beschafti-

gungspolitik kommen nur selten

zustande.
Den Tucken und Ungerechtigkei-

ten des bundesdeutschen Rechts-

systems - vor allem mit seinen ge-

walttatigen Eigentumsanspruchen
- und der zwangsweisen Anpas-
sung des ostdeutschen Woh-
nungswesens an die kapitalisti-

sche Immobilienpraxis stehen die

Mieter/innen vereinzelt und hilflos

gegenuber.

Gnadenloses Experiment
Das marktwirtschaftliche Experi-

ment ist inzwischen in der gnaden-
losen Wirklichkeit angekommen:
Die Mieter/innen befinden sich in

Abhangigkeit von Wohngeld und
Sozialhilfe, in Angst vor der nach-

sten Mieterhohung und in Ohn-
macht vor dem burokratischen Ap-
paratundstandig neuen Rechtsun-
sicherheiten.

Bankrottpolitik der DDR
Jahrzehntelang hat die SED-Pro-
paganda verlautet, die „Woh-
nungsfrage als soziale Frage" bis

1990 zu losen. Entstanden sind die

Schlafstadte in der bekannten Plat-

tenbauweise, wie zum Beispiel in

Berlin-Marzahn oder Rostock-
Lichtenhagen. Kritik an dieser oko-

nomisch, sozial und okologisch

verfehlten Wohnungspolitik, die die

schlimmsten Sunden bundesdeut-

scher Bauweise mit zehnjahriger

Verspatung wiederholte, wurde als

staatsfeindlich gebrandmarkt.
Konsequenz dieses inzwischen er-

neut sanierungsbedurftigen Bau-

ens auf der grunen Wiese, war die

massenhafte Vernichtung von
Wohnraum in den Innenstadten

durch Leerstand, Verfall und AbriB.

Gerade dagegen hatte sich seit

Mitte der 80er Jahre Widerstand

aus der Bevolkerung in Initiativen

und Aktionen entwickelt. Deshalb
verband sich auch mit der Revolu-

tion im Herbst 1 989 die Forderung

und Hoffnung nach einer von den
Menschen ausgehenden und von
den Bewohnern mitbestimmten
Wohnungspolitik.

Folgen des Einigungsvertrages

Stattdessen kam durch das Prinzip

..Ruckgabe vor Entschadigung"der

qualende und absurde ProzeB zur

Wiederherstellung der Eigentums-

verhaltnisse wie vor 1945, der die

Gerichte bis ins Jahr 2020 beschaf-

tigen wird. Statt Aufbau sind Sta-

gnation und Chaos die unmittelba-

ren Folgen. Andererseits beschloB

die Bundesregierung in zwei
Schritten Mieterhohungen um etwa
700 Prozent, mit denen die Gren-

zen der sozialen Belastbarkeit er-

reicht oder sogar uberschritten

wurden.

Konstruierte Altschulden
Die im Einigungsvertrag konstru-

ierten Altschulden brachten die

kommunalen Wohnungsbauge-
sellschaften um ihre Kreditwurdig-

keit. Damit wurden notwendige In-

vestitionen fur Sanierung und In-

standsetzung verhindert und der

offentliche Wohnungssektor vom
privaten Kapitalmarktabhangig.

Ergebnisse dieser Politik:

- Westmieten bei Oststandard und
Osteinkommen sowie standig

neue Mietforderungen;
- weiterer Verfall von Wohnraum,
bei gleichzeitiger Bedrohung
durch private Luxusmoderniesie-

rung;
- Zusammenbruch des ostdeut-

schen Wohnungsbaus durch den
fast vollstandigen Ruckzug der

Offentlichen Hand.
Die Burger/innen Ostdeutschlands

mussen auf diese Weise fur den
Zustand der Wohnungen und Hau-
ser zum zweiten Mai zahlen: vor 89
mit niedrigerem Lebensstandard,

heute an die Eigentumer und Ban-

ken.

Mit den Beschlussen der SPD, der

CDU und der FDP sowie aller Lan-

desregierungen zum ..Solidarpakt"

wurde der ostdeutschen Woh-
nungspolitik ein erneuter schwerer
Schlag versetzt.

Im Interesse der Spekulanten
Die Bundes- und Landesregierun-

gen folgten offenbardem Druck der

Lobby von Spekulanten, Banken
und Immobilienmaklern. Die „Teil-

Entschuldung" der kommunalen
Wohnungsgesellschaften wurde
an die Bedingung der Privatisie-

rung von 15 Prozent des kommu-
nalen Wohnungsbestandes ge-

knupft. Weit uber 400.000 Woh-
nungen waren von dieser Privati-

sierungswelle betroffen. Eine wei-

tere Vernichtung von bezahlbarem

Wohnraum und allgemeine Miet-

sprunge waren die unmittelbaren

Folgen. AuBerdem verlangen die

..Restschulden" eine zusatzliche

Mieterhohung von einer Mark pro

Quadratmeterspatestens ab 1 995,

oder die notwendigen Sanierungs-

arbeiten bleiben weiter auf der

Strecke.

Forderungen:
Jede Wohnungspolitik muB an fol-

gende Forderungen anknupfen:
- Beibehaltung der Mietpreisbin-

dung im Osten uber das Jahr

1994 hinaus und keine weiteren

Beschaffenheitszuschlage 94;

- dauerhafte Sicherung des kom-
munalen Wohnungsbestandes
und der Belegungsrechte— kei-

ne weitere Privatisierung von
Mietwohnungen; Weigerung der

Kommunen, Zwangsprivatisie-

rungen durchzufuhren;

-bundes- und landesfinanzierte

Programme zur Sanierung der
innerstadtischen Wohnungsge-
biete, unabhangig von Eigen-

tumsvorbehalten;
- Verbot des Kaufs und Verkaufs
von Ruckubertragungsanspru-
chen als eines der perversesten

Auswuchse des Eigentums-
rechts;

- Wohnungsbauprogramme im
Rahmen des sozialen Woh-
nungsbaus.

Roland Baron
NEUES FORUM Berlin



Nr.24 Seite6

NEUES FORUM
BULLETIN 1.6.93

Ein Brief der Grunen(Ost)

In einem Offenen Brief haben
nun Vertreter des Bundnis 90
und der Griinen (Ost) die Mitglie-

der des NEUEN FORUM zur Zu-
sammenarbeit eingeladen. So
loblich dieser Vorschlag ist,

stelit sich doch die Frage, wel-

chem Ziel dient er?

Offensichtlich geht es den Autoren

urn die Einheit (und Geschlossen-
heit ?) der burgerbewegten Grup-

pierungen. Sie furchten „ein wach-
sendes Gegeneinander" der Be-

wegungen, nennen aber nicht die

Ursachen dafur. Vielmehr ist von
der „guten Zusammenarbeit" im

Bundestag die Rede; die Zustande

in den Landesparlamenten werden
verschwiegen.

Deshalb wunschen sich die Bur-

gerbewegten, jetzt schon uber

„Wahlprogrammefur 1994 nachzu-
denken." Vielen Dank, liebe Freun-

de, aber danach ist uns noch nicht

zumute! Wir glauben, es existieren

dringendere Probleme als ein

Fahrplan in den Bundestag. Aber

vielleicht gibt es eine simple Erkla-

rung fur diesen Brief an die hoch-

geschatzten Mitglieder des NEU-
EN FORUM: Werbebrief zum Ein-

tritt in das Bundnis 90/Grune, wie

er der Einfachheit wegen im Ge-
schaftsfuhrenden AusschuB der

AL in Berlin hieB.

Sven Liiders, Berlin

aus dem Brief ans NEUE FORUM:

„Liebe Freundinnen und Freunde im

NEUEN FORUM, wir haben eine ge-

meinsame Vergangenheit und Gegen-
wart, die gemeinsame Fraktion in der

Vokskammer, gemeinsames Antreten

zu Landtagswahlen und am Ende zur

Bundestagswahl in der Listenverbin-

dung Bundnis 90/Die Griinen. Die Bun-
destagsgruppe arbeitet seitdem in

Bonn in vielen Dingen gutzusammen.
Zu den Themen Okologie, Demokratie,

Frauenpolitk, Abrustung, Nord-Sud,

Sozialabbau, West-Ost-Schieflage
sind viele Anfragen, Gesetzentwurfe

und Vorlagen entstanden und haben
die Bundesrepublikmitgepragt...Unse-

re neue Organisation ist offen fur jede

Form von Partnerschaft und Zusam-
menarbeit mit den Mitgliedern des
NEUEN FORUM. Auch deshalb ist das

NEUE FORUM die einzige Organisa-

tion (im Sinne des Parteiengesetzes),

zu der unsere neue gemeinsame Sat-

zung Doppelmitgliedschaften zulaBt..."

Grune fordern Kampfeinsatz
Gerd Poppe und Lukas Beckmann wollten ParteitagsbeschluB

Vom 14.-16. Mai 1993 fand in

Leipzig der „Vereinigung spartei-

tag" von Bundnis 90 und Die

Griinen statt. im Vorfeld dazu
hatte der Bundestagsabgeord-
nete Gerd Poppe vorgeschla-

gen, die Auseinandersetzung
urn Fur und Wider von Militarein-

satzen (vor allem im ehemaligen
Jugoslawien) zu thematisieren.

Hintergrund war die von ihm auf-

gestellte Forderung, durch eine

UNO-Militarintervention in Bos-

nien-Herzegowina zum Ende
des Krieges beizutragen. Zahl-

reiche Vertreter des NEUEN FO-
RUM und die Bundestagsabge-
ordneten Ingrid Koppe und Chri-

stina Schenk (UFV) haben sich

deutlich gegen diesen Versuch
der militarischen Eskalation ge-

wandt. Nach ihrer Auffassung
birgtein Eingreifen internationa-

ler Truppen vielmehr die Gefahr
einer Verscharfung des Konflik-

tes in sich.

Das NEUE FORUM lehnt jede

Form militarischer Einsatze in Bos-

nien-Herzegowina ebenso wie an
jedem anderen Ort dieser Welt ab.

Gerade jetzt, wo endlich das Em-
bargo konsequenter realisiert wird

und erste politische Wirkungen
zeigt, bedeutet die Forderung nach

Kampfeinsatzen die endgultige Ab-
sage an zivile Konfliktlosung und
untergrabt alle Bemuhungen urn

eine politische, nichtmilitarische

Beendigung des Krieges. Wir sind

entsetzt uber den Einstieg Poppes
und Beckmanns in die lebensver-

nichtende Logik militarischen Den-

kens.

Friedensbewegung diffamiert

Die Behauptung Beckmanns, daB
„das Festhalten an Gewaltfreiheit

zurideologischen Propaganda ver-

kommt", ist eine Diffamierung der

Friedensbewegung insgesamt und
insbesondere all derjenigen, die im

Krisengebiet mit ihrer pazifisti-

schen Grundhaltung aktive Hilfefur

die vom Krieg Betroffenen leisten.

Das NEUE FORUM ist nach wie

vor der Uberzeugung, daB ein

Kampfeinsatz im ehemaligen Ju-

goslawien den Konfliktweder losen

noch einen dauerhaften Frieden

schaffen kann. Ein militarisches

Eingreifen wurde weiteres Blutver-

gieBen bedeuten und die Gefahr

kriegerischer Eskalation auf dem
Balkan vergroBern.

Das NEUE FORUM wird weiterhin

mit alien Friedensbewegten die

Anwendung nichtmilitarischer Mit-

tel zur Konfliktaustragung und -I6-

sung fordern und sich an ihrer Ver-

wirklichung beteiligen.

Fur das NEUE FORUM:
Andre Andrich, Sachsen
Friedemann John, Sachsen-Anhalt
Roland Baron, Berlin

Dieter Kohl, Thuringen
Bernd Florath, Berlin

Max Raudszus, Meckl.-Vorp.

Der Unabhangige Frauenver-
band (UFV) und die Kampagne
gegen Wehrpflicht, Zwangsdien-
ste und Militar schlieBen sich die-

ser Erklarung an.

Fur die Kampagne:
Christian Herz
Fur den UFV:
Marinka Korzendorfer

Erklarung von ingrid Koppe und
Christina Schenk:

Wir distanzieren uns von der For-

derung Gruner und Bundnis-90-

Politiker, mit einem Kampfeinsatz
Frieden in Bosnien-Herzegowina
schaffen zu wollen. Wir sind nach

wie vor der festen Uberzeugung,

daB ein solcher Kampfeinsatz kei-

ne Konflikte lost, insbesondere den
Krieg in Bosnien-Herzegowina
nicht beenden wird, sondern viel-

mehr dazu beitragt, den Ausstieg

aus der Logik von militarischem

Denken und Handeln zu blockie-

ren.

Nicht-militarische Konfliktlosungs-

strategien existieren seit langem.

Uns emport besonders, daB Waf-

fengewalt zum sogenannten 'alter-

nativen Politikverstandnis' der neu-

en Partei Bundnis 90/Die Grunen
gehoren soli.
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Wahlen lassen oder nicht?
Es gibt im NEUEN FORUM derzeit drei Haltungen zu der Frage, ob es zu den Bundestags- und Europawahlen
antreten soli: Die einen lehnen eine solche Kandidatur grundsatzlich ab, andere wollen allein als Burgerbewe-

gung antreten, eine dritte Gruppe will mit dem Bundnis 90/Grune uber eine gemeinschaftliche Kandidatur

verhandeln. Barbel Bohley und Sven Luders stellen Argumente gegenuber, urn die Diskussion zu versachlichen:

Fur und gegen die Beteiligung an den Wahlen sprechen viele Grunde. Wichtig ist, sich standig dieser Grunde
zu vergewissern und zu uberlegen, was man im Parlament anders machen will, wie man im Parlament als

Burgerbewegung arbeiten will und warum man uberhaupt ins Parlament will. Vorschlage:
- Burgerbewegung will keine politische Macht, sondern Machtkonzentration verhindern und kontrollieren.

- Urn der Fraktionierung im Parlament vorzubeugen, mussen parteiunabhangige Abgeordnete ins Parlament.
- Burgerbewegte Abgeordnete durfen keine Fraktion bilden und keine Koalition eingehen.
- Das NEUE FORUM sollte es als Bundesverband ablehnen, fur den Wahlkampf Geld auszugeben.

1 . Zur Demokratie gehort auch die Opposition, die im

Parlament deutlich sichtbar vertreten sein muB.

2. Zur Mitgestaltung des politischen Lebens darf man
nicht auf die parlamentarische Arbeit im Bundestag

verzichten. Ohne EinfluB von oben laBt sich grund-

satzlich nichts andern, auBerdem ist das Parlament

auch ein Ort der politischen Schulung.

3. Oft werden wir gefragt, ob wir

wieder zu den Wahlen antreten.

Die Bevollkerung hat eine Erwar-

tungshaltung an das NEUE FO-
RUM, die nicht enttauscht werden
darf. AuBerdem gilt es auch, den
verkrusteten Parteien etwas Neues
entgegenzustellen. Die Wahler
sind von den Parteien enttauscht

und suchen nach anderen politi-

schen Vertretern.

4. Im Parlament ist der Zugang zur Offentlichkeit uber

die Medien leichter.

5. Im Parlament ist der Zugang zu Information leichter.

6. Damit die Strukturen des NEUEN FORUM erhalten

bleiben, mussen wir aus finanziellen Erwagungen zur

Wahl antreten. Die Burgerbewegung ist wichtig und

wenn wir gegenuber Parteien benachteiligt werden,

mussen wir selbst fur unser Recht sorgen.

7. So waren wir endlich gezwungen, unsere Aktivitaten

auch in den Westen auszuweiten, dort liegt ein groBes

Potential fur die Burgerbewegung brach. Viele Burger-

initiativen, ehemalige Parteimitglieder sind von der Po-

litik enttauscht und suchen Alternatives

1 . Die Teilnahme an Wahlen beschrankt die Moglich-

keiten, eine klare oppositionelle Haltung zu beziehen,

weil damit schon das System akzeptiert wird; nicht nur

die Funf-Prozent-Klausel, Wahlkampf, Wahlkampf-
ruckerstattung, sondern auch Grundsatze, zum Bei-

spiel: Abschaffung des staatlichen Gewaltmonopols,

Umverteilung von Macht.

2. Die Opposition hat zu wenig Rechte, im Parlament

laut zu werden. Viele Abgeordnete gehen zwar mit

besten Zielen hinein, lassen sich aber leicht durch das

Machtsystem korrumpieren. Einige halten sich fur

Pragmatiker, die nur den Umstanden Rechnung tra-

gen, wenn sie sich von grundsatzlichen Forderungen

verabschieden, andere wollen ihren Status beibehal-

ten und verhalten sich sowohl im Parlament als auch

in der eigenen Organisation opportunistisch.

3. Die representative Demokratie

unterstutzt die Neigung der Burger,

Verantwortung zu delegieren. Wir

mussen die Demokratie von unten

starken. Gerade im Osten hat sich

gezeigt, wie wenig die Menschen
ihre eigenen Interessen wahrneh-
men. Stattdessen werden durch

die neuen Unsicherheiten die kon-

servativen Krafte gestarkt.Dies be-

deutet: weniger direkte Demokra-
tie, weniger politische Teilhabe fur

die Bevolkerung, mehr Macht fur

den Staat.

4. Als kleine Gruppierung wird man von den Medien
an die Wand gedruckt.

5. Eine entschiedene, auBerparlamentarische, partei-

ubergreifende Arbeit, bringt genug Information.

6. Geld ist kein Grund, denn fruher hatte die Opposi-
tion in der DDR auch keine finanzielle Unterstutzung.

7. Wahlkampf legt Inhalte lahm und bindet die Orga-

nisation. Wir wurden letztendlich unserem Anliegen

schaden. Diese Situation ist sicher zu den ubernach-

sten Bundestagswahlen eine andere, jetzt sind wir viel

zu schwach, Wahlkampf zu machen und uns gleich-

zeitig nach dem Westen auszuweiten.
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Drehscheibe fur Kommunalpolitik
Erfahrungen austauschen, erleichtert die Arbeit

Die Schwierigkeiten von Abge-
ordneten bei der Arbeit in Kom-
munalparlamenten durften uber-

a II gleich Oder ahnlich sein:

Uberlastung, Parteiengezank,
mangelnde Rechtskenntnis,
Frustration Liber Erfolglosigkeit,

Profilierungssucht einzeiner
Persdnlichkeiten...

Was kann man tun, um an dieser

Stelle Abhilfe zu schaffen? Das
Sprichwort sagt: „Wenn Du nicht

mehr weiter weiBt, dann grunde ei-

nen Arbeitskreis." So ahnlich sieht

auch der Vorschlag aus, den Gru-

ne, Neues Forum und Bundnis 90

bereits im Sommer vergangenen
Jahres ihren Abgeordneten ge-

macht haben: Die Grundung einer

Kommunalpolitischen Vereinigung

(KopoV).

Was kan KopoV leisten?

Mit der KopoV soil die Arbeit in

Parlamenten vereinfacht werden.

Wiefunktioniertdas? Die KopoV ist

eine Informations-, Bildungs- und
Nachrichten"b6rse" (IBNB), die

speziell auf die Bedurfnisse in

Kommunalparlamenten zuge-
schnitten ist. In einer Geschafts-

stelle werden alle Informationen,

Antrage und Anfragen aus alien

Kommunen zu Themen gesam-
melt, zum Beispiel zur Kreisge-

bietsreform, Burgerbegehren,
Haushaltsfragen, Abfallwirtschaft,

und an die anderen Abgeordneten
weitergegeben.

Die Geschichte der Lisa M.

In der Gemeinde Adorf soil eine

Mullverbrennungsanlage (MVA)
gebaut werden. Die Abgeordnete
Lisa M. von der Fraktion „Nord-

deutsche Fuchse" (NF) in Adorf soil

in der Gemeindevertretung dar-

uber entscheiden, hat aber von

Mullverbrennung keine Ahnung.
Sie ruft bei der KopoV an und fragt

nach Materialien zu diesem The-

ma. Dabei erfahrt sie, daB etwa vor

einem halben Jahr die Abgeordne-

ten in der Gemeinde Befeld genau
das gleiche Problem hatten und

sich erfolgreich dagegen zur Wehr
setzen konnten. Das Buro der Ko-

poV schickt Lisa M. alle verfugba-

ren Infos, Antrage und Erfahrun-

gen nach Adorf. Lisa M. liest sich

alles genau durch und weiB jetzt

auch, warum zum Beispiel MVAen
grober Unfug sind. Gemeinsam mit

ihrer Fraktion modifiziert sie den
Antrag aus Befeld und bringt ihn in

die Gemeindevertretung in Adorf

ein. Ergebnis: Der Antrag der Frak-

tion NF ist so uberzeugend, da!3

auch die Vertreter der Gemeinde
Adorf einsehen, daB eine MVA
nicht der richtige Weg zur Losung

ihrer Mullprobleme ist.

Idee neu beleben
Da seit der Grundungskonferenz

im Herbst 1992 nicht mehr viel an

diesem wichtigen Punkt passiert

ist, soil jetzt noch einmal der Ver-

such der Belebung unternommen
werden. Wichtigste Voraussetzung

dazu ist aber eine moglichst voll-

standige Adressenliste der Abge-
ordneten im burgerbewegt-grunen

Spektrum.

Wer Interesse an der Arbeit einer

solchen Vereinigung hat, melde

sich am besten sofort im Landes-

buro:

NEUES FORUM
Mecklenburg-Vorpommern
Tel. 0381/23471
Fax. 0381/23916

Erbpacht als Modell

Die Stadt Malchow diskutiert

derzeit ein bodenpolitisches
Konzept mit dem Ziel, stadteige-

ne Grundstucke verstarkt uber
die Vergabe von Erbbaurechten
zu nutzen. Ein funfseitiges Stra-

tegiepapier kommt zu dem
SchluB:
„Das Erbbaurecht ist ein geeigne-

tes Instrument kommunaler Bo-

den- und Baupolitik. Leider schei-

nen vor allem die Kommunen in

den neuen Bundeslandern derzeit

den Verkauf von Flachen zu favo-

risieren, obwohl ihnen die Bedeu-

tung einer langfristig angelegten

Bodenpolitik bewuBt ist. Malchow
konnte hier ein Zeichen setzen.

Insbesondere, soweit eine Kom-
mune bereits erheblichen Grund-

besitz hat und nicht erst wie im

Westen teuer erwerben mu B, erge-

ben sich hier mit dem Erbbaurecht

schon fast ideale Anwendungs-
moglichkeiten."

Als Beispiel fur die Nutzung der

Erbpacht im Sinne einer familien-

freundlichen kommunalen Struk-

turpolitik nennt das Papier Nut-

zungsauflagen, die dem Erbbau-

berechtigten eine bestimmte
Hochstmiete vorschreiben. Insge-

samt will die Stadt so die Preise auf

dem Wohnungsmarkt niedrig hal-

ten. Weitere Informationen:

Joachim Stein, Tel. 039932/731

Betonmischer

Der Mai war gekommen, und
Krause trat zuruck. Fur das
NEUE FORUM kommentierte Jo-

hann-Georg Jagerdaspolitische

Versagen des ehem. Verkehrs-
ministers.

Wie kaum ein anderer hat Gunter

Krause das Bild des „Ossis" im We-
sten gepragt. Sein politisches Be-

streben gait nicht einer solidari-

schen Gesellschaft mit mehr Betei-

ligung ihrer Burger an den Ent-

scheidungen, sondern der Be-

schleunigung des Autoverkehrs

und dem Demokratie-Abbau. Eine

dringend notwendige Wende in der

Verkehrspolitik wurde von ihm im-

mer wieder maBgeblich blockiert.

Erinnert sei hier vor allem an seine

fur den PKW unsinnige Autobahn-

gebiihr und seinen heftigen Wider-

stand gegen die notwendige Mine-

ralolsteuererhohung und die Ein-

fuhrung einer uberfalligen Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf den
deutschen Autobahnen.

Seine .Abstaubermentalitat" stoBt

auch hier im Osten auf groBe Ab-

lehnung. Wir hoffen, daB sich auch
der Landesverband der CDU von
seinem Vorsitzenden trennt und
wunschen Gunter Krause, daB er

einen Platz in unserer Gesellschaft

findet, der alien nutzt und seinen

Neigungen gerecht wird - vielleicht

als Chef eines Betonmischwerkes.
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Mahnwache vor dem Roten Ochsen
Funf Tage Gefangnis fur ein Adventfruhstiick auf dem Baugelande - Mahnwache fur Erika Drees

Drei Stendaler Atom kraftgegner,

die Arztin Erika Drees aus Alt-

markstadt, Malte Frohlich aus
Stendal und Christiane Muller

aus Berlin haben Anfang Mai ei-

ne funftagige Haftstrafe abge-
sessen. Ihnen wurde vorgewor-

fen, im Dezember 1990 ein Feld

des Drahtzaunes um die Bau-

stelle des Atomkraftwerkes
Stendal, die wenige Monate spa-

ter stillgelegt worden 1st, symbo-
lisch abgebaut und auf dem Ge-

lande ein Adventfunstuck herge-

richtet zu haben.
Der AKW-Gegnerin Dr. Erika

Drees hatte die Justizkasse einen

zweimaligen Gang in den Roten
Ochsen beschert. Die „Straftat"

des Fruhstuckens auf schweden-
stahlgesichertem Baugelande ko-

stete bei dem Stendaler Amtsge-

richt funf Tagessatze. Die Zahlung

dieser Geldstrafe hatte Drees ver-

weigert, allerdings hatte sie die fal-

ligen Gerichtskosten gezahlt. „Die

Stendaler Justiz rechnete nun —
rechtswidrig — diese Zahlung auf

die Geldstrafe an", erlautert Friede-

mann John in einer Presseerkla-

rung der Burgerinitiative Energie-

wende Stendal, „obwohl von der

'Delinquentin' auch bei dieser Ge-
legenheit eindeutig erklart wurde,

da(3 sie ihre Strafe nicht zu bezah-

len bereit sei." Daher bQ3te sie im

ersten Anlauf nur einen Teil der

Ersatzhaftab und muBte am 14. bis

16. Mai fur weitere Tage in den
'Roten Ochsen' in Halle.

Absicht oder Schlamperei?
Dazu hat Friedemann John einige

Fragen: „Versucht die — mit sol-

chen Prozessen und dahinterste-

henden Motivationen sicher noch

unvertraute — Justiz in Sachsen-
Anhalt, mitsolchen Taktiken wider-

standige Burgerlnnen doppelt ab-

zustrafen? Oder verbirgt sich nur

eine — durch nichts zu rechtferti-

gende — Schlamperei hinter die-

sem Vorgang?" Pikanterweise hat-

te Erika Drees eine gute Offentlich-

keit bei ihrem „ersten Anlauf" im

Roten Ochsen. Bei einem Besuch
des Altersprasidenten des Anhalti-

ner Landtags Heinz Hildebrandt

(FDP) im Hallenser Gefangnis
muBte er eine Mahnwache erblik-

Intimsphare Deckname
Namen auf IM-Listen: Ein Tabu in der Mediengesellschaft?

Wann 1st eine Person mit Kon-
takten zum Staatssicherheits-

dienst ein Inoffizieller Mitarbei-

ter (IM)? Mit dieser Frage will

sich die 4. Zivilkammer des
Landgerichtes Halle eingehen-

der befassen und hat deshalb
einen Vertreter der Gauck-Be-
horde als Zeugen geladen.

Hintergrund sind naturlich die so-

genannten IM-Listen-Prozesse in

Halle. Zwolf Personen haben ge-

gen das NEUE FORUM Halle ge-

klagt, ihre Namen auf den Listen

mit 4.500 IM zu schwarzen. Die

Listen lagen im FORUM-Buro aus,

nachdem etwa30 Exemplare in der

Stadt kursiert waren und von der

Bild-Zeitung zur offentlichen Bio 13-

stellung einzeln herausgepickter

Personen miBbraucht worden wa-

ren.

Das Angebot einer offentlichen

Diskussion zur kollektiven Aufar-

beitung, das das NEUE FORUM
Halle alien Betroffenen gemacht
hatte, spielt bei den Prozessen kei-

ne Rolle mehr. Die 4. Zivilkammer

will nun die Einzelfalle genauer
prufen. In zwei anderen Fallen sol-

len nach dem ersten Urteil die Na-

men auf den Listen geschwarzt
werden. Grund: Die Personlich-

keitsschutzrechte der einzelnen Li-

stenbewohner wiegen hoher als

das „6ffentliche Interesse" an dem
Wissen, daB eine Person als IM bei

der Stasi gefuhrt wurde.

Grundsatzfrage
Da(3 die Abwagung dieser beiden

Rechtsguter grundsatzlichen Cha-
rakter hat, zeigt die von CDU und
SPD neuerlich inszenierte Debatte

uber die Pressefreiheit. Weil ein-

zelne Medien im Privatleben von

Politikern herumstochern, sollen

Journalistlnnen grundsatzlich

ken. Auf einem Schild wurde erlau-

tert, daf3 Drees bereits 1958 neun
Monate lang in Stasi-Haft geses-

sen hatte. Hildebrandt - fruher

selbstdortinhaftiertund heuteLan-
desvorsitzender der ..Vereinigung

der Opfer des Stalinismus (VdS)" -

zeigte sich betroffen.

Der 71-jahrige Hildebrandt be-

suchte die Raume im 'Roten Och-
sen', in denen eine Gedenkstatte

errichtet werden soil. Als er die Ge-
denkstatte verlieB, saB Erika Drees

noch ein. „ln jedem Fall ist zu er-

warten, daB sich die Justiz in die-

sem Land noch haufiger mit derar-

tigen Prozessen und Straftaten

wird beschaftigen mussen, denn
gewaltfreier Widerstand ist nach

wie vor notig. Daran werden auch
solche Verurteilungen nichts an-

dern; im Gegenteil erhohen sie oft

nur die Motivation, den Widerstand
gegen einen Staat, der nach wie

vor per Gesetz groBeres Unrecht

sanktioniert, fortzusetzen." zieht

Friedemann John fur die Bl Ener-

giewende Stendal Bilanz.

Alles weitere bei:

NEUES FORUM Sachsen-Anhalt

Die Sommer-Ausgabe des Bul-

letin wird sich mit dem Bundes-
forum in Prerow befassen. Bei-

trage sendet bitte an die

Redaktion NEUES FORUM
Friedrichstr. 165
0-1080 (10117) Berlin

scharfer bestraft werden, die in die

Intimsphare von Personen des of-

fentlichen Lebens eindringen.

Allerdings werden die Richter, die

die IM-Listen geschwarzt wissen
wollen, einige argumentative Eier-

tanze vorfuhren mussen. Denn die

Teilnahme am offentlichen Leben,

besonders in staatstragenden
Funktionen, istfurdieOffentlichkeit

nicht tabu. Eine Liste mit den Na-
men der Delegierten eines Partei-

tages, nebstihrer Partei-Amterund

ihrer Bezuge als Mitglieder in Auf-

sichtsraten darf durchaus verof-

fentlichtwerden. Allerdings wurden
bei solchen Listen kaum Deckna-
men auftauchen. Das scheint das
Intime am IM zu sein.
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Den Boden unter den FiiBen verloren
Kommentar zur neuen Schieflage der alten Biindnis-Fraktion

Basisfraktion in

Brandenburg

Die Fraktion Bundnis 90 im
Brandenburglschen Landtag hat

sich auf elner Klausurtagung in

Buckow nach der Spaltung des
Bundnis 90 neu definiert. Der
Landessprecherrat des NEUEN
FORUM hatte zuvor gefordert,

die Fraktion in NEUES FORUM
Oder Biirgerbewegung umzube-
nennen. Der Grund: Nur das
NEUE FORUM besteht in der

Form fort wie bei der Landtag s-

wahl 1990, alle anderen Organi-

sationen haben sich in der Zwi-

schenzeit aufgeldst. AuBerdem
wollte der Landessprecherrat je

ein Mitglied in den Potsdamer
KoalitionsausschuB und in den
Fraktionsvorstand entsenden.
Lediglich die Forderung, Carmen
Kirmes zur Stellvertreterin des wie-

dergewahlten Fraktionschefs Gun-
ter Nooke zu wahlen, wurde erfullt.

Die Fraktion tragt seit dem 30. April

den Namen „Bundnis". In einer ge-

meinsamen Erklarung sprachen

sich die Mitglieder der Bundnis-

Fraktion fur die Weiterfuhrung der

gemeinsamen Arbeit aus und be-

kannten sich zur Stolpe-Koalition:

„Die Fraktion bleibt somit ein ver-

laBlicher und berechenbarer Koali-

tionspartner von SPD und FDP."

Wahler als Basis

Das Selbstverstandnis erlautern

die beiden Minister und die funf

Abgeordneten so: „Die Fraktion

versteht sich als Interessenvertre-

tung ihrer Wahlerinnen und Wah-
ler, nicht einer Partei oder politi-

schen Organisation. Die Fraktion

ist - mehr als zu Zeiten ihrer Grun-

dung im Oktober 1990 - ein Zweck-
bundnis unabhangiger Burgerin-

nen und Burger auf Zeit. Die Frak-

tion arbeitet insofern auch unab-

hangig vom NEUEN FORUM, dem
einzigen Rechtstrager aus der Zeit

der Listenaufstellung, der neuen
Partei Bundnis 90/Die Grunen und
sich neu grundenden BurgerBund-

nissen."

Zum Parlamentarischen Ge-
schaftsfuhrer wurde Rolf Wett-

stadt, in den KoalitionsausschuB

wurde das ehemalige Mitglied der

SED-Kreisleitung Potsdam Peter

Schuler gewahlt.

Es ist ein Spezifikum der Politik

und der Politiker, fiir alles Erkla-

rungen zu haben. Jedes Ereignis

oder Ergebnis wird immer so in-

terpretiert, wie es in das entspre-

chende Bild der jeweiligen Poli-

tiker am besten paBt Das trifft

auch fur die Fraktion Bundnis 90
in Brandenburg zu.

Die Fraktion hat sich gleich nach

ihrer Konstituierung von ihrer Basis

gelost. Ihr Bestreben war, sich eine

eigene Partei aufzubauen, die sie

auch dominieren konnte. Nun hat

die neu aufgebaute Basis der Frak-

tion den Gehorsam versagt. Statt

das erneute Angebot des NEUEN
FORUM aufzunehmen, als Basis

der Fraktion zu fungieren, hat die

Fraktion jetzt den Wahler als Basis

ausgemacht. Danach muBte „der

Wahler" ja jetzt auch den Platz im

KoalitionsausschuB besetzen. Da
die Fraktion dies aber selbst wahr-

nimmt, ist die Argumentation wenig
uberzeugend. Diese Fraktion fiihlt

sich nur sich selbst verpflichtet!

Damit ist das Ende dieses einzigen

Experimentes der Beteiligung von
Biirgerbewegung an Regierungs-

verantwortung abzusehen. Keine

Basis - keine Wiederwahl. Sieben

Leute machen Regierungspolitik.

Das nenne ich Basisdemokratie!

Leute, Leute, was ist aus uns ge-

worden?!
Wie viele Drehungen und Wendun-
gen kann der Mensch machen, oh-

ne seine Identitat zu verlieren? Die

Wahler, die derzeitige Basis also,

sehen diese „erfolgreiche Regie-

In der ersten Woche im Mai sind

die lang erwarteten bosnischen
Kriegsfluchtlinge in Eberswalde
eingetroffen, teilte Doreen Mei-

necke vom NEUEN FORUM
Eberswalde mit. Die Stadtverord-

netenversammlung hat fur ihre

Betreuung 100.000 DM zur Verfu-

gung gestellt. Urn die bosnischen

Kriegsfluchtlinge bis zum Ende des

Krieges versorgen und eventuell

noch weitere Fluchtlinge auf-

rungsbeteiligung" inzwischen et-

was anders. Laut Infas wurde das

Bundnis 90 in Brandenburg noch

neun Prozent bekommen. Viel-

leicht fuhrt das zum Nachdenken.
Auch in einer Klausur kommt man
aus dem Blickwinkel der Kase-

glocke nicht heraus. Der Berg
kreiBte und gebar eine Maus. Wei-

terwursteln ist angesagt. Dieses

Elitedenken ist das, von dem wir

wegwollten. Aber wenn man sich

mit Politik einlaBt, bleiben die Han-

de halt nicht sauber. Das ist etwas,

was wir angeprangert haben:
Macht- und Pfrundeerhalt um je-

den Preis. Nicht nur Fraktions- und
Parteivorsltz in einer Hand - nein:

Fraktion und Partei sind identisch.

Schaut nach in den Grundsatzen

der Burgerbewegung, die ihr unter-

schrieben und mitausgearbeitet

habt. Ihr werdet Euch nicht wieder-

erkennen.

Die Zeit der Kompromisse und
Konzessionen ist vorbei. Wahrhaf-

tigkeit ist angesagt, wenn wir unser

Image als etwas anderes und Neu-

es in der Politik bewahren wollen.

Zur Zeit ist die Politik dieser Frak-

tion meilenweit davon entfernt. Es
gibt nur einen Ausweg: Die Koali-

tion zu verlassen, um den Weg fur

Neuwahlen frei zu machen. Nur so

wird es wieder legitimierte Abge-
ordnete geben, und wir behalten

das Heft des Handelns in der Hand!

Wer den Boden unter den FQBen
verloren hat, wird auf die Nase fal-

len!

Detlef Grabert, MdL

nehmen zu konnen, hat die Frak-

tion Grune Partei/NEUES FORUM
ein Spendenkonto eingerichtet.

Weitere Informationen:

Doreen Meinecke
NEUES FORUM Eberswalde

Spendenkonto fur bosnische
Fluchtlinge in Eberswalde:
Kontonummer 111 123 4406
bei der Volksbank Eberswalde

Spenden fiir Fluchtlinge
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Der andere Blick auf Europa
Hilfe und Unterstiitzung fur unabhangige Gruppen im Siidosten Europas

In lockerer Folge wird Detlef W.
Stein kunftig iiber die inhaltliche

Arbeit des Fachforums SUD-
OSTEUROPAberichten. Den An-

fang macht er jetzt mit seinem
Tatigkeitsbericht. In den kom-
menden Ausgaben wird er iiber

eine Reise nach Makedonien be-

richten, wo er im April diesen

Jahres mit zahlreichen Repra-

sentanten des offentlichen Le-

bens gesprochen hat
Die gesellschaftspolitischen
Transformationsprozesse zum
Aufbau demokratischer Gesell-

schaften in Sudosteuropa verlau-

fen in alien postkommunistischen

Staaten langsamer, als noch vor

zwei Jahren prognostiziert. Der

furchtbare Krieg im ehemaligen Ju-

goslawien dauert an, und eine L6-

sung, die fur alle ethnischen Volks-

gruppen tragbar ware, ist noch im-

mer nicht in Sicht!

Informations! iicken schlieBen

Der Westen schaut diesem Elend

mehr oder weniger unbeteiligt zu

und beschaftigt sich vor allem mit

sich selbst. Unsere deutsche Pres-

se informiert nur gelegentlich aus

den Balkanstaaten, und ein Infor-

mationsdefizit wollten wir deshalb

mit der Veranstaltungsreihe SUD-
OSTEUROPA- AKTUELLschlieB-

en. Es werden in dieser Ge-
sprachsreihe die verschiedenen
Aspekte des gesellschaftspoliti-

schen Umbruchs in den Gesell-

schaften von Fachleuten ange-

sprochen und zurfreien Diskussion

gestellt.

Gesprachsabende und Konzert

Im letzten Jahr fuhrten wir zehn
offentliche Gesprachsabende im

Haus der Demokratie durch. Fur

dieses Jahr werden wenigstens 20
AbendveranstaltUngen zu den Pro-

blemen der sudosteuropaischen
Staaten dem geneigten Publikum

prasentiert.

Im Mai 1992 fuhrten wir in Zusam-
menarbeit mit der Initiative zur Un-

terstutzung der Friedensbewe-

gung im ehemaligen Jugoslawien

ein groBes Benefizkonzert in der

Gethsemane-Kirche durch. Selbst-

verstandlich arbeiten wir auch mit

anderen Gruppen und Organisatio-

nen zusammen, die eine ahnliche

Aufgabenstellung haben, zum Bei-

spiel mit dem Sudosteuropa-Kul-

turverein, dem Literarischen Atelier

Berlin-Mitte oder der Robert-Have-

mann-Gesellschaft.

Informationsreisen

Die materiell-technische Basis der

verschiedenen Burgerinitiativen

und unabhangigen Verbande in

den postkommunistischen Staaten

ist ungenugend, deshalb entschloB

sich unsere Arbeitsgruppe, einen

Technik-Hilfstransport fur diese

uns freundschaftlich verbundenen
Gruppen zu organisieren. Nach
zehnmonatiger Vorbereitungszeit

und in Zusammenarbeit mit der

Stiftung Buntstift sind wir im August

1992 fur vier Wochen mit einem

LKW zunachst nach Bukarest und

dann weiter nach Sofia gefahren.

Die Freude uber die von uns einge-

sammelte Second-Hand-Technik,

welche nun zur Verteilung kam,

war uberall sehr groB, und wir ent-

schlossen uns nach der Ruckkehr

in Berlin, einen weiteren Transport

im kommenden September zu star-

ten.

Aufarbeitung

Im Juni 1993 werden wir zusam-

men mit dem Verband fur stalinisti-

sche Opfer in Europa HELP auf der

nachsten Arbeitstagung des „Fo-

rum fur Aufklarung und Erneue-

rung" in Leipzig eine spezielle Ar-

beitsgruppe zur Problematik der

Aufarbeitung des Stalinis-

mus/Kommunismus in den Lan-

dern Sudosteuropas anbieten. Fur

den November ist ein Symposium
zur Kosovo-Problematik vorgese-

hen, im Dezember sollen die Pro-

bleme der Republik Makedonien

im Mittelpunkt einer offentlichen

Veranstaltung stehen und disku-

tiert werden.

Detlef W. Stein

Fachforum SUDOSTEUROPA

Neue Verfassung kommt zu fruh
Die Berliner Abgeordnete Irena

Kukutz zog vor dem Berliner Ab-
geordnetenhaus eine Zwischen-
bilanz der Arbeit der Verfas-

sungskommission. Nachfol-

gend einige Auszuge aus ihrer

Rede:
Obwohl die sozialen Probleme
auch im Westteil der Stadt zuneh-

men, sind die im Ostteil weitaus

groBer. (...)daB der Staat so weit

wie moglich zuruckgedrangt wer-

den soil, darf nicht bedeuten, ihn

aus der Verantwortung zu entlas-

sen. Deshalb brauchen wir eine

klare Bestimmung der Staatsziele

und die Verstarkung der sozialen

Grundrechte in der Verfassung (...)

Die Verankerung der Burgerbewe-

gung in der Verfassung hat keine

Mehrheit in der Enquete-Kommis-
sion gefunden (...)

Deshalb fordern wir, daB der Artikel

19 der Ost-Berliner Verfassung in

die Gesamt-Berliner Verfassung

Eingang findet: „Vereinigungen,

die sich offentlichen Aufgaben wid-

men und auf die offentliche Mei-

nung einwirken, genieBen als Tra-

ger. freier gesellschaftlicher Gestal-

tung, Kritik und Kontrolle den be-

sonderen Schutz der Verfassung."

Dies wird von etlichen Abgeordne-

ten als Zerstorung gewachsener
westlicher Strukturen verstanden

(...)

Wir wollen, daB sich der einzelne

Burger fortwahrend in seine Ange-
legenheiten einmischen kann. Dies

muB sich in der Verfassung wider-

spiegeln (...)

Wir brauchen zwar eine neue Ver-

fassung, aber diese darf nicht ohne
intensive Burgerbeteiligung zu-

stande kommen. Und sofragen wir

uns heute, ob die Zeit fur eine neue
Verfassung tatsachlich schon reif

ist. Wir befinden uns noch im Pro-

zeB der Wiedervereinigung, und
die neue Situation muB erst analy-

siert werden. (...)

Sehr schnell haben in alien gesell-

schaftlichen Bereichen diejenigen

wieder an Boden gewonnen, die in

der DDR politische Verantwortung

hatten.



NEUES FORUM

Nr. 24 Seite 12 BULLETIN 1.6..1993

Turbulentes Landesforum
NEUES FORUM Thuringen will mit Offener Llste zur Landtagswahl alleine antreten — Ulrlch Barth

ruft Schiedskommission wegen dieser Entscheidung an.

Heftige Turbulenzen hat der Be-

schluB des Landesforums Thu-
ringen vom 24./2S. April in Mihla,

zu den Landtagswahlen 1994 als

„NEUES FORUM/Offene Liste"

anzutreten, ausgelost. Landes-
sprecher Ulrich Barth, der inzwi-

schen aus dem NEUEN FORUM
ausgetreten ist, hat die Bundes-
schlichtungsstelle angerufen,
well er in dem BeschluB einen

VerstoB gegen die Grundsatze
sieht. Fur den Bundeskoordinie-
rungsrat wurden Grudrun Berg
aus Weimar, Thomas Brauer aus
Altenburg und Landesge-
schaftsfuhrer Dieter Kohl nomi-
nlert

Dem Landesforum lagen bei der

SchluBabstimmung zwei Antrage

und ein Erganzungsantrag zum
Wahlverhalten der Burgerbewe-
gung vor. Christine Schild bean-

tragte fur die Basisgruppe Weimar,
daB die Kandidaten des NEUEN
FORUM Thuringen zu den Land-

tagswahlen 1990 gemeinsam mit

den Kandidaten von Bundnis
90/Grune antreten sollte. Dies wur-

de mit 26 gegen zwei Stimmen bei

drei Enthaltungen abgelehnt. Da-

gegen wurde der Antrag „Die Bur-

gerbewegung NEUES FORUM
Thuringen stelltsich zur Landtags-

wahl den Wahlern als "NEUES FO-
RUM Thuringen/Offene Liste" mit

23 gegen 6 Stimmen bei zwei Ent-

haltungen angenommen. Diesen

Antrag wollte die Arbeitsgruppe

Wirtschaft, vertreten durch Lan-

dessprecher Ulrich Barth, erganzt

wissen urn den Halbsatz: „wenn
von anderer Seite kein akzeptables

Abgebot (z. B. Wahrung der Auto-

nomie, Anteilige Wahlkampfko-
stenruckerstattung) kommt." Die-

ser Zusatz wurde mit 20 gegen 9

Stimmen bei zwei Enthaltungen

abgelehnt.

Grundsatze verletzt?

Barth vertritt die Ansicht, daB die

Grundsatze das NEUE FORUM zu

Verhandlungen zwingen. Unter

Punkt 4 heiBt es dort: „Vor Wahlen
werden Verhandlungen mit dem
Ziel gefuhrt, eine Konkurrenz der

Burgerbewegung auszuschlieB-

en." Zudem fuhrte er in der Diskus-

sion an, daB die inhaltlichen Mei-

nungsverschiedenheiten zwischen

der - inzwischen vereinigten Partei

- Bundnis 90/Grune und dem NEU-
EN FORUM minimal seien. Auch
Differenzen in der Frage eines mi-

litarischen Eingreifens auBerhalb

der NATO bei den Grunen konnten

nicht daruber hinwegtauschen,
daB ein groBer Teil der Grunen fur

pazifistische Grundpositionen ein-

trete.

Zuerst Presse informiert

Bevor Barth in der Grundsatz-Fra-

ge die Schiedskommission ange-

rufen hatte, informierte er daruber

die Presse. Daraufhin wiesen die

Landtagsabgeordneten Siegfried

GeiBler und Matthias Buchner so-

wie Landesgeschaftsfuhrer Dieter

Kohl den Vorwurf eines VerstoBes

gegen die Satzung zuruck. Es wur-

den derzeit Verhandlungen mit

dem Ziel, eine Konkurrenz der Bur-

gerbewegung auszuschlieBen, ge-

fuhrt. Als Beispiele nennen sie den
Landesverband der Freien Wahler,

den Bund der Zwangsausgesiedel-

ten aus dem Grenzgebiet der DDR
und das Burgerkomitee Thuringen.

Zu den Wahlen fur den Bundesko-
ordinierungsrat wurden Thomas
Brauer und Dieter Kohl mit je 29

Stimmen und Gudrun Berg (26

Stimmen) nominiert, als Nachruk-

kerlnnen Kathrin Harder (25 Stim-

men), Christian Petzold (24) und
Ulrich Barth (18). Die Wahlen zum
Landessprecherrat wurden auf das
nachste Landesforum verschoben,

weil nicht aus alien Regionen Kan-

didaten mit Wahlprotokoll vorla-

gen. Alle neu vorgeschlagenen
Kandidatinnen und Kandidaten
wurden bis zur Neuwahl in den wei-

teramtierenden Landessprecher-

rat kooptiert.

Gewaltenteilung aufgehoben

Das Landesforum Thuringen in

Mihla lehnte einmutig die vorlie-

gende Form der Kommunalord-
nung, des Kommunalwahlgeset-
zes und des Ordnungsbehor-
dengesetzes (OBG) ab. Die Kom-
munal-Gesetze sehen eine unge-
wohnliche Konzentration legislati-

ver und exekutiver Macht in den
Handen von Burgermeistern und
Landraten vor. So sollen sie als

direkt Gewahlte den kommunalen
Parlamenten und samtlichen Aus-
schusse vorsitzen. AuBerdem sol-

len kunftig keine „Sachkundigen
Burgerinnen und Burger" in den
Ausschussen mitberaten durfen.

Das OBG bezeichnete der Land-
tagsabgeordnete Siegfried GeiBler

als ..Stasiausfuhrungsgesetz",

Matthias Buchner sprach von einer

..Privatpolizei fur Burgermeister":

Den Kommunen sollen nach dem
geplanten OBG ohne richterlichen

BeschluB Hausdurchsuchungen
und korperberuhrende Durchsu-

chungen anordnen konnen. „Damit

wird die Gewaltenteilung praktisch

aufgehoben. Die Burgerbewegung
NEUES FORUM wendet sich

grundsatzlich gegen solche antide-

mokratischen Bestrebungen. Die-

se Gesetze verhohnen die Ziele

der Burgerbewegungen von 1989."

Kurz und bundig
Das Landesforum in Mihla hat sich

fur eine Ausweitung des NEUEN
FORUM in den Westen Deutsch-

lands ausgesprochen. Siegfried

GeiBler schlug vor, dies auf dem
Bundesforum in Prerow zu thema-

tisieren.

Auch beim Abbau der Tarifauto-

nomie drohe Ostdeutschland zum
Ubungsplatz der Nation zu werden.

In Eisenach baut Opel die modern-
ste Autofabrik. Gemessen an der

ProduktivitatmuBte Opel Eisenach

mehr als 100 Prozent des West-

lohns zahlen, sobald das Werk fer-

tig ist. Der Konzern droht aber mit

der Verlagerung der Produktion

nach Spanien, damit die Lohne
niedrig bleiben.



1.6.1993

NEUES FORUM
BULLETIN Nr.24Serte13

Neue Formen der Kandidatenkur suchen
Umfangreiches Pflichtprogramm des Landesforums— Arnold: Wlr miissen eigene Fehler bekennen

Das Landesforum Sachsen hat

am 22. Mai in Borna den Landes-
sprecherrat aufgefordert, mitder

Partei Bundnis 90/Die Griinen zu

verhandeln. Uber die Form der

Kandidatur bei den nachsten
Landtagswahlen wird im Okto-

ber entschieden. Zum Themen-
schwerpunkt hat sich der sach-

sische Landesverband des NEU-
EN FORUM die Arbeitsmarkt-

und Sozialpolitik gesteilt

Der Leitantrag des Landesspre-

cherrates zu den Wahlen 1994 lieB

die Entscheidung uber das Verhal-

ten des NEUEN FORUM often. Die

Landtagsabgeordnete Cornelia

Matzke, die in der sachsischen

Fraktion des Bundnis 90 mit Rede-

verbot belegt ist, betonte: Das
NEUE FORUM musse eine neue

Form der Kandidatlnnensuche an-

wenden, urn sich von den Parteien

zu unterscheiden. Arbeitskreise

und Burgerinitiativen muBten vor

Wahlen konkrete Forderungen an

die Politikformulieren. Dabei muB-
ten dann die Kandidaten gefunden

werden, die die Interessen der Be-

volkerung in die Parlamente hin-

eintragen.

Nein zur schwarzen Ampel
Nach zweistundiger Debatte bean-

tragte Michael Arnold, daB der Lan-

dessprecherlnnenrat in Verhand-

lungen mit den Grunen prufen soli,

ob eine gemeinsame Kandidatur

moglich ist (5:2 angenommmen).
Bei den Grunen in Sachsen war in

den letzten Monaten von einer

..schwarzen Ampel", also einer

CDU-FDP-Grunen-Koalition die

Rede. Einer solchen Koalition hat

das Landesforum eine Absage er-

teilt, indem es „ein klares NEIN zu

Wahlbiindnis oder Koalition mit

CDU und PDS" (Leitantrag) sagte.

1990 als Chance verpaBt
Einigkeit herrschte in der Diskus-

sion daruber, daB der Landesver-

band Sachsen derzeit nicht gefe-

stigt genug ist, urn eine alleinige

Kandidatur durchzustehen. Micha-

el Arnold stellte test, das NEUE
FORUM habe kein Standbein auB-

erhalb des Parlamentes mehr. „Wir

mussen uns eingestehen, daB wir

in der Vergangenheit Fehler ge-

macht haben. Wie hatte es ausge-

sehen", fragte Arnold, „wenn wir

1990 als Chance genutzt hatten?"

Auf Nachfrage des 'Bulletin' erlau-

terte Arnold: ,Als wir das NEUE
FORUM gegrundet haben, stan-

den MfS-Auflosung und die Kritik

an der SED im Vordergrund. Kei-

ner hat damals daran gedacht, die

Regierung zu ubernehmen." Bei

keiner Partei, so Arnold, sei eine

klare politische Linie zu erkennen.

Die Meinungsbildung im Parlament

andere sich aber, wenn sich

„drauBen etwas tut. Dann brockelt

das Mehrheitskonstrukt."

ABM in feste Stellen!

Diese Erfahrung hat Cornelia

Matzke umgesetzt. Die Arbeitskrei-

se gegen Kultur- und Sozialabbau

fordern: ,ABM in feste Stellen". Alle

anderen, zum Beispiel PDS und
Gewerkschaften, hatten lediglich

einen Stopp des ABM-Stopp ange-

mahnt. Ergebnis: der Solidarpakt.

Die Forderung ,ABM in feste Stel-

len" werde jetzt in Sachsen umge-
setzt. In Chemnitz hat sich die Ge-
werkschaft otv diese Forderung zu

eigen gemacht - gegen den Wider-

stand der Stuttgarter Gewerk-
schaftsleitung. Das Landesforum

unterstutzte das Notprogramm
,ABM in feste Stellen" einstimmig.

Mehrheitlich nahmen die Delegier-

ten einen Antrag fur dezentrale

Mullkonzepte an. An erster Stelle

, muBte Mull vermieden werden,
erst an zweiter Stelle stunden Wie-

derverwendung (recycling), Lage-

rung oder Verbrennung von Mull.

Die Kommunen muBten die voll-

standige Hoheit uber Bau und Be-

trieb von Mulldeponien oder Ver-

brennungsanlagen haben. In der

Region Borna „ist es heute leichter,

eine Genehmigung fur eine Son-

derm ullanlage als eine Gaststat-

ten-Lizenz zu bekommen!", sagte

Gudrun Jugel aus Borna. Die un-

sachgemaBe Entsorgung von Son-

derm Oil sei als Versuch der fahrlas-

sigen Totung. zu werten. Uber ei-

nen BeschluB zur MIBRAG berich-

teten wir bereits in Bulletin Nr. 19.

Einmischung ade
Vor den Wahlen verabschiedete

Landesgeschaftsfuhrer Andre An-

drich zwei Berliner Gaste und
dankte ihnen fur die Einmischung

in die sachsischen Angelegenhei-

ten. Als Kandidatlnnen fur den
Bundeskoordinierungsrat wurden

Andre Andrich, Hagen Arnold und

Antje Meurers nominiert. Oliver

Kloss, der vor seiner Wahl eine

IM-Anwerbung verschwiegen hat-

te, wurde mit 5 Ja-Stimmen als

Landessprecher bestatigt. Bei sei-

ner dreimonatigen Anwerbung vor

dreizehn Jahren war Kloss erst 17

Jahre alt. Er weiB nicht, ob seine

Akte nach Vollendung des 18. Le-

bensjahres weitergefuhrt wurde.

Zum Wohnungsbau verpflichtet
Konsens in Dresden quer zu alien Parteien

In Dresden mussen Bauherren
kunftig bei alien Vorhaben „ei-

nen angemessenen Teil Woh-
nungen" vorsehen. Das hat die

Stadtverordnetenversammlung
am 29. April einstimmig bei einer

Enthaltung beschlossen.

Die Vorlage hatte die uberparteili-

che Arbeitsgruppe „geforderter

Mietwohnungsbau" aus zwei NEU-
ES-FORUM-Stadtverordneten der

Alternativen Fraktion (AF), zwei

CDU-, einem SPD-, einer AB-PDS
und einer FWV-Verordneten ein-

gebracht (siehe auch Bulletin Nr.

22). Rainer Vetter vom NEUEN
FORUM wies darauf hin, daB von

den 240.000 Wohnungen in Dres-

den 140.000 dringend renoviert

werden mussen.
Die AG ..Geforderter Mietwoh-
nungsbau" wird weiter zusammen-
arbeiten. Ihr gehoren auBer den
Stadtverordneten auch Angestellte

der Stadtverwaltung Dresden, der

kommalen Wohnungsbaugesell-
schaften und Burger auf vollig frei-

williger Ebene an. So hat der Be-

schluB Unterstutzung in Verwal-

tung und Wohnungswirtschaft.
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Lesetips zur Wirtschafts-

und Sozialpolitik
1. Jahreswirtschaftsbericht 1993
der Bundesregierung kann kosten-

los (aber schriftlich!) angefordert

werden: Bundesministerium fur

Wirtschaft (BMWi), Referat Offent-

lichkeitsarbeit, Unter den Linden

44-60, 0-1 080 Berlin

2. Jahreswirtschaftsbericht der Eu-

ropaischen Gemeinschaft 1993

kann angefordert werden:

Kommission der Europaischen Ge-
meinschaft, Vertretung in der Bun-

desrepublik Deutschland, Kurfur-

stendamm 102, W-1000 Berlin 31

Tel. 030/896 09 331, Fax. 030/892

20 59, Bitte telefonisch nachfra-

gen, ob eine kostenlose Lieferung

moglich ist.

3. BMWi, Monatsbericht. Die wirt-

schaftliche Lage in der Bundesre-

publik Deutschland.

Der monatliche Wirtschaftsbericht

gibt einen Uberblick uber die Ent-

wicklung der wirtschaftlichen Si-

tuation in der Bundesrepublik
Deutschland aus der Sicht des
Wirtschaftsministeriums.

Das Verhor in der Oper

Am 16. Oktober waren vierzig

Jahre seit der offiziellen Urauf-

fuhrung der Oper „Die Verurtel-

lung des Lukullus" von Bertold

Brecht und Paul Dessau vergan-

gen. AnlaBlich einer Arbeitspro-

be fand am 13. Marz 1951 eine

Diskussion statt. Dieses Ge-
sprach gehort zu den bezeich-

nenden Kunstdebatten in der
fruhen DDR.
Es zeigt sich an Hand des Proto-

kolls, wie sehr man eigentlich an-

einander vorbeiredete, und die be-

sondere Tragik dabei war: Die An-

gegriffenen und die Attackierenden

saBen im selben Boot und hatten

jeweils mit gutem Glauben ihren

Beitrag leisten wollen zu einem

neuen Gesellschaftsentwurf.
Brecht und Dessau waren uber-

zeugt, daB eine neue Gesellschafl

einer neuen Kunst bedurfe, die

auch international auf der Hohe ih-

rer Zeit ist. Doch hier lag das Prob-

lem im Detail: Jene, die durch die

politischen Kampfe der zwanziger

Jahre, den Widerstand, die Emi-

gration, den Spanienkrieg und An-
tifaschule in Moskau gegangen
waren, saBen nun in den Ministe-

rien und Kunstkommissionen. Die

von einer oft kleinburgerlichen, ja

spieBigen Asthetik gepragten
Kunstfunktionare waren ange-

sichts der Musik Dessaus uberfor-

dert und nicht in der Lage, den

kunstlerischen Neuansatz zu er-

kennen. Dennoch nahmen sie vol-

ler Uberzeugung ihre Dienstpflicht

wahr, neue Kunstentwicklungen in

der DDR zu bewerten und zu regle-

mentieren.

Joachim Lucchesi
Das Verhor in der Oper. Die Debat-

te urn Brecht/Dessaus „Lukullus"

440 Seiten, 15 Fotos, Broschur

ISBN 3-86163-052-4

BasisDruck Berlin, Schlle-

mannstraBe 23, O-1058 Berlin

Ich passe nicht ins NEUE FORUM
Die Zuschrift von Gerhard Rosenberg spiegelt das Bild des NEUEN FORUM in der Offentlichkeit wider. Doch sei

ein Widerspruch erlaubt: Niemand, der die gesellschaftspolitischen Probleme treffend benennt, soil Im NEUEN
FORUM aus der Diskussion ausgeschlossen werden.

Leider hat sich die Geschichte

nicht so entwickelt, wie es von den
Burgerrechtlern einmal erhofft wur-

de. Angehorige des NEUEN FO-

RUM gehoren ja auch zu den Tau-
senden tatsachlichen Opfern des
DDR-Regiemes, wahrend ich zu

den Millionen zahle, die zwar auch
nicht reisen durften, nicht das ge-

wunschte Studium ergreifen konn-

ten und nicht den erwunschten Be-

ruf ergreifen konnten. Doch habe
ich bewuBt die DDR aufgebaut,

nachdem wir unser Berlin enttrum-

mert hatten. In den Erkenntnissen

des Faschismus waren wir Jungen
von 1945 aktiv am Aufbau des

Neuen beteiligt, ohne daB man uns
Antifaschismus verordnen muBte,

sahen wir doch die alten Nazis

nach Westdeutschland Ziehen.

So war fur uns die DDR immer das

bessere Deutschland, wie es auch

Robert Havemann trotz seiner

schonungslosen Kritik an den poli-

tischen Zustanden, wie er einmal

schrieb, immer fur das bessere

Deutschland hielt. Ich wollte auch

nicht in der auf Disziplin aufgebau-

ten SED wirken und ging in eine

Blockpartei, fur die ich spater als

Archivar arbeitete und dafur meine
in 20 Jahren eingezahlten Renten-

beitrage nicht erhalte, wahrend
meine fruheren Vorgesetzten heu-

te Staatssekretare, Minister usw.

der FDP sind.

Mit dieser Biographie passe ich

nicht zu den Menschen des NEU-
EN FORUM. Auch beschaftigt sich

das NEUE FORUM - aus seinen

subjektiven Erlebnissen verstand-

lich - zu sehr mit der Vergan-
genheit, zum Beispiel mit der Stasi.

Doch das heutige System ist fur

mich kein Rechtsstaat, denn auch
heute kann ich als fruhzeitig Ar-

beitsloser nicht reisen, werde mit

dem Rentenstrafrecht (vom Euro-

parat als Menschenrechts-

verletzung gerugt) bestraft, muB
fur Medikamente Geld bezahlen,

habe arbeitslose Kinder und sehe
als Mieterberater im Mieterverein

den taglichen Terror von Vermie-

tern (einschlieBlich sogenannter

kommunaler Vermieter), die alte

Menschen in groBe Not sturzen.

Fur mich besteht unter den heuti-

gen Bedingungen keine politische

Gemeinschaft von mir gleichge-

sinnten Menschen, in der ich mich

zu Hause fuhlen konnte. Das
NEUE FORUM, dem ich groBe
Sympathie entgegenbringe, kann
diese Heimat aus einigen der oben
genannten Grunde auch nicht sein,

als Angehoriger meiner Genera-
tion ware ich darin ein Fremdkorper
(oder Altlast), obwohl ich sicher bei

den Wahlen nur diese Alternative

habe.

Gerhard Rosenberg, Berlin

SCichtlg nach Leserbriefen 1st: ^'
'

Redaktion NEUES FORUM, FriedrichstraBe 165, O-1080 Berlin
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Tips und Termine

Bundeskoordinierungsburo
Sabine Schaaf
FriedrichstraBe 165
0-1 080 Berlin

Tel. 030/229 2412
FAX 030/229 23 51

Presse: Tel. 030/229 25 46

3. bis 6. Juni, Prerow/Meckl., Bun-

desforum

Bundestag

Ingrid Koppe MdB
Bundeshaus HT 220

W-5300 Bonn 1

Tel 0228/16-74 82

Fax. 0228/16 86 660

14. bis 16. Juni 1993, Berliner Be-

suchergruppe in Bonn einschlieB-

lich Besuch des KoKo-Ausschus-

ses

18. Juni 1993, 20.00 Uhr, Vortrag

..Zivilcourage — gestern als Bur-

gerrechtlerin in der DDR, heute als

Politikerin im vereinigten Deutsch-

land", Katholische Hochschulge-

meinde (KHG) Wurzburg

Berlin

Landesgeschaftsstelle

Steffen Steinbacher

FriedrichstraBe 165
0-1 080 Berlin

Tel. 030/229 23 17

FAX 030/229 23 51

Buro der Berliner Bezirke

Rosa-Luxemburg-StraBe 19,

2. Etage
0-1 020 Berlin

Tel/Fax. 030/280 64 81

Tag S, 19.00 Uhr Aktionsdemon-

stration gegen Kampfeinsatze der

Bundeswehrim Ausland. Definition

des Tages S siehe unten.

taglich Burgersprechstunde von

13.00 Uhr bis 19.00 Uhr, insbeson-

dere:

montags 18 Uhr, Beratung Wehr-

dienstverweigerer der AG Kain

Zwang
dienstags 18 Uhr, Rosa Luxem-

burg StraBe 19, AG Arbeit und So-

ziale Politik Berlin

mittwochs 17.30 Uhr, Berliner Ar-

beitsausschuB, Haus der Demo-
kratie, FriedrichstraBe 165, Raum
310
1. bis 4. Juni 1993, Galerie im

Haus der Demokratie, Ausstellung:

Aids RelaTed/Europe in Berlin, an-

laBlich der 9. internationalen AIDS-

Konferenz

8. Juni 1993, 19.30 Uhr, Die Ver-

gangenheit als Zukunft?— Zur po-

litischen Entwicklung in den post-

kommunistischen Staaten Ost-

und Sudosteuropa, mit dem
Schriftsteller Richard Wagner,
Haus der Demokratie, Friedrich-

straBe 165, Raum 111

15. Juni 1993, 19.30 Uhr, Makedo-
nien — eine multikulturelle Gesell-

schaft am Scheideweg?, Vortrag

von Zejdi Dzaferi aus Skopje (Ma-

kedonien) und Detlef W. Stein,

Fachforum SUDOSTEUROPA

(Berlin) mit 30-minutigem Video

aus Makedonien, Haus der Demo-
kratie, Raum 1 1

1

19. Juni 1993, ganztagig, Klausur-

tagung des Berliner Arbeitsaus-

schusses, Rosa-Luxemburg-
StraBe 19

Neue Veranstaltungs-Reihe:
„Osteuropa heute"

22. Juni 1993, 19.30 Uhr, Das
..Phanomen Shirinovski"— Portrat

eines moglichen zukunftigen Prasi-

denten RuBlands, Vortrag des Sla-

wisten Peter Born, Haus der De-

mokratie, Raum 1 1

1

Nacht vom 25. auf den 26. Juni

1993, Breitscheidplatz, „Sleep-

Out", Nacht der Wohnungslosen

Brandenburg

Landesgeschaftsstelle

Carmen Kirmes

Storkower StraBe 46/48

0-1251 Gosen
Tel. 030/55 43 51 10

FAX 030/55 43 90 95

15. Juni 1993, 18.00 Uhr, Ge-

schaftsstelle Gosen, Landesspre-

cherrat

19. Juni 1993, Koordinierungstref-

fen fur die UN-Weltfrauenkonfe-

renz in Peking 1995, Frankfurt am
Main
18. September 1993, Landesfo-

rum in Gosen

Begegnungszentrum zur Gewalt-

freiheit

EisenbahnstraBe 20
0-1 300 Eberswalde

Absender:

Name:

StraBe:

An das

NEUE FORUM Ort:

FriedrichstraBe 165

0-1080 Berlin
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Tel. 03334/22398
Fax.03334/22921

12. Junl 1993, 9.00 Uhr bis 17.00

Uhr, 5. Tagung des NEUEN FO-
RUM, der Grunen und verschiede-

ner Burgerbundnisse: Perspekti-

ven fur den neune Landkreis, spe-

ziell: Wahlen im Landkreis Barnim
„Bundnis Barnim", Begegnungs-
zentrum Eberswalde

Mecklenburg/Vorpommern

Landesgeschaftsstelle

Max Raudszus
Ernst Barlach StraBe 2

Tel. 0381/23 471

FAX 0381/23 916

10. Juni 1993, Vollversammlung
Rostock, Vorbereitung der Kom-
munalwahlen, Haus der Demokra-
tie

11. Juni 1993, 20.00 Uhr, Landes-
sprecherrat

19. Juni 1993, Landesdelegierten-

konferenz Bundnis 90
20. Juni 1993, Grundungskonfe-

renz Bundnis 90/Grune

??. Juli 1993, Sommerfest

Sachsen

Landesgeschaftsstelle

Andre Andrich

MaternistraBe 17

O-8021 Dresden
Tel. 0351/484 55 08
Oder 0351/495 24 20

Sachsen-Anhalt

Landesgeschaftsstelle

Sabine Leloup «

Reformhaus Halle

GroBe KlausstraBe 1

1

O-4020 Halle

Tel. 0345/24686
FAX 0345/25525

19. Juni 1993, Marktplatz Halle,

Fest der Begegnung, Veranstalte-

rin: Jugendgruppe Die Bunten
25. bis 27. Juni 1993, Klausurta-

gung des Landessprecherrats bei

Dr. Bruno Touche in 0-4851 Krei-

schau
17. bis 31. Juli 1993, Heidecamp
in der Colbitz-Letzlinger Heide

Thuringen

Landesgeschaftsstelle

Dieter Kohl

Am Anger 23

O-5020 Erfurt

Tel. 0361/646 10 33

FAX 0361/646 11 88

noch bis 15. Juni 1993, „Wir wol-

len gewaltfrei leben", Ausstellung

mit Plakaten und Fotos, Ausstel-

lung Schulerprojekte der Europa-

Akademie Werra-MeiBner, Ak-

tionskreis fur Frieden Erfurt, Jo-

hannes-Lang-Haus, Neuer Saal

Spendenkonto des Aktionskreises:

Nr. 436860 bei der Volksbank Er-

furt (BLZ 820 942 24)

BasisDruck

SchliemannstraBe 23
0-1 058 Berlin

Tel. 030/448 53 74
Fax. 030/448 10 35

Blick nach drauBen

24. bis 27. Juni 1993 Internationa-

le Frauentagung in Bonn: Differen-

zen und Gemeinsamkeiten. Frau-

en aus verschiedenen Kulturen auf

der Suche nach gemeinsamen po-

litischen Perspektiven. Voranmel-

dung: Erziehung und Entwick-

lungsprozesse in der 'Dritten Welf,

z.Hd. Frau Nausikaa Schirilla, FB
Erziehungswissenschaften, J.W.

Goethe-Universitat, Postfach 111

932, 6000 Frankfurt 11

Tag S: Der Tag S ist derjenige Tag
im Sommer, wenn die Medien die

Truppenverlegung der Somalia-
haupteinheiten melden.

Tag S: Streik aller Zivildienstlei-

stenden, Naheres: Kampagne ge-

gen Wehrpflicht, Zwangsdienste

und Militar, Tel. 030/615 00 530

Redaktionsanschrift:

NEUES FORUM
Redaktion

FriedrichstraBe165
O-1080 (10117) Berlin

Tel. 030/229 25 46
Fax. 030/229 23 51

Bitte teilt uns auf dem Info-Coupon Eure neue Postleitzahl mit. Vielen Dank

Bestellschein:

- Ich mochte Euch meine neue Postleitzahl mitteilen.

- Ich mochte das "Bulletin" regelmaBig beziehen und habe eine Spende uberwiesen.
- Ich bekomme das "Bulletin" regelmaBig und mochte Euch mit einer Spede unterstutzen.
- Ich habe das "Bulletin" zufallig in die Hand bekommen und mochte mehr uber das NEUE FORUM

erfahren.

- Bitte schickt mir Euer Sonderheft uber das Asylrecht zu. 2 DM in Briefmarken liegen bei.

- Bitte informiert mich uber Euren Aufruf zum Erhalt des Asylrechts.

- Bitte informiert mich uber die Bosnien-Kampane des Netzwerkes Friedenskooperative

Spenden an das NEUE FORUM sind Parteispenden und wirken sich zu 50 Prozent steuermindernd aus.

Konto: 438 2386 600 bei der Berliner Bank AG (BLZ 100 200 00)


